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827. H. Stolte: Ueber einige organieohe Belenverbiadungen. 
[Am dem hrliner Universit&ts-Laboratorinm I No. DCXXXVII.] 

(Vorgetragen in der Sitzung vom Verfasser.) 

Nachdem A. W. Hofmannl)  nachgewiesen hatte, daes durch 
Einwirkang yon Cyanurchlorid auf Natriumsulfid, sowie durch Poly- 
mchation dee Snlfocyansiiuremethyliithers, Sulfocyanursiiure respectire 
deren Aether entateht, war es naheljegend zu versuchen, ob sich durch 
Condensation dee Selencyanstiuremethyliithera oder durch Wechsel- 
wirkung zwischen Cyanurchlorid und Natriumselenid die Selencyaniir- 
Ssure respedve deren Aether bilden werde. 

Auf Veranlassung dee Hrn. Prof. A. W. Hofmann habe ich 
unternommen, diese Aufgabe auezufiihren. 

S e  I ency ansiiur em e t h y lii t her. Zur Daratellung dieees Aethers 
wurde Kalinmselencyanid nach der von Crookesa)  angegebenen 
Methode bereitet, in heissem Methylalkohol geliist, und zu der U u n g  
die berechnete Menge Methyljodid gesetzt. Beim Vermiechen der 
heiden Fliiasigkeiten schied sich sofort Ealiumjodid aus. Urn die 
Reaction zu Ende zu fiihren, wurde die Mischung einige Zeit am 
Riickflusskiihler im Sieden erhalten, dam wurde durch Erhitzen auf dem 
Waeserbade der Alkohol veiagt, und der Seleneysneiiuremethy~~er 
durch Uebertreiben mit Wasserdampf ale ein in Wseser nnliialichea, 
darin untersinkendee, leicht bewegliches Oel von achwach gelber Farbe 
uiid intensivem, widerwtirtigen Geruch gewonnen. Der Siedepunkt der 
Fliissigkeit liegt bei 1580. Die Analyee des durch Chlorcslcium ge- 
trockneten Productes fiihrte zu der Formel: 

CsHsNSe = CHs.Se .CiN.  
Berechnet 

cs 24 PO 
Hs S 2.5 
N 14 11.7 
Se 79 65.8 

120 100.0 
~ _ _ _  

Gefunden 
19.25 pCt. 
2.3 * 

11.8 * 
- 3  

Versuche, den Selencyansiiuremethylgther zu polymerisiren, fihrten 
nicht zum Ziele. 

Se  len c y anu r sP u r e t r i m  e t h y  lii t h e r. Nachdem die Bemiihoug, 
von dem Selencyansliuremethyl5ther ausgehend, zum Selencyanuraiiure- 
methylather zu gelangen, keinen Erfolg ergeben hatte, blieb noch 
iibrig zu untenuchen, ob durch doppelte Umsetzung zwiachen Cyanur- 
chlorid und Natriumselenid das Natriumselencyanurat entatehen wiirde. 

1) Diem BGchte XVIII, 2196. 
9 Ann. Chem. Pharm. 78, 177. 
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Gepulvertes Natriumselenid, erhalten durch Einleiten von Selen- 
wasserstoff in Natronlauge und Eindampfen der Liisung im Wasser- 
stoffstrom zur Trockne, wurde mit Cyanurchlorid zusammengebracht. 
Schon bei gewiihnlicher Temperatur fand eine energkche Reaction 
statt, die durch gelindes Erwarmen zu Ende gefiihrt wurde. Das 
Reactionsproduct lBste sich in Wasser, auf Zusatz einer Sliure schied 
aich eine riithlich gefirbte, amorphe Substanz Bus, die durch Alkalien 
wieder in L6sung gebracht werden konnte. Es gelang nicht, die aus- 
geschiedene Siiure oder eines der Salze zum Krystallisiren zu bringen. 
Die Analyse der durch Salzsaure gefiillten Substanz ergab Resultate, 
die nur annlihenid rnit den \-on der Theorie fiir die Selencyanursaure 
angezeigten Zahlen iibereinstirnmten. 

Aus diesem Grunde versuchte icb, aus der offenbar vorliegenden 
Selencyanursgure den Metbyliither derselben darzustellen. Es gelsng 
dieses in leichter Weise dadurch, dass die schwach alkalische Liisung 
der Saure mit Methyljodid versetzt wurde. Nach kurzem Stehen 
schieden sich gelbe Flocken aus, die aus siedendem Alkohol umkry- 
st allisirt werden konn ten. 

Die Analyse ergab Werthe, welche mit den fiir die Formel 
(CNSeCH3)a = CgHsNsSes 

berech neten iibereinstimmen. 
Berecbnet 

Cs 72 80 
H9 9 2.5 

360 -- - 100.0 - -  - -  

N3 42 11.7 
Sea 237 65.8 

Gefunden 
20.1 pct. 

2.58 D 

11.13 s 
- 

Der Selencyanursauretriinethylather schmilzt bei 1740. 
In  iibnlicher Weise, wie der Sulfocyanurshremethyliither ') durch 

Erhitzen rnit wasserigem Amrnoniak in Melamin und Mercaptaii zer- 
fillt. spaltet sich der Selencyanurs&uremethylQther in Melamin und 
Selenmercaptan. 

Monophenylselenharnstoff .  Im Anschluss an die voran- 
gehend heschriebenen Versuche sind einige andere organieche Selen- 
verbindungen dargestellt worden, von denen ich zunhhst nur noch 
den Monophenylselenharnstoff erwlihnen will. 

dass das Cyan- 
amid rnit Leichtigkeit ein Molekiil Schwefelwasserstoff fixirt und Sulfo- 
harnstoff liefert. Dieser Reaction entsprechend hat A. Verneu i  I 3) 

Man weiss durch die Versuche von Baumann  

.- - 

I) Diem Berichte XWI, 2755. 
a) Diese Berichte VI, 1375. 
3) Diese Berichte XVII, R. 350. 



1579 

in letzter Zeit aui Selenwaseeretoff und Cganamid den Selenharnstoff 
dargeetellt. Ich habe vereucht, ob eich auch eubstitdrte Selenharn- 
etoffe a d  dieaem Wege gewinnen laeeen. 

Phenylcyanamid wurde in Benzol geliist, und durch diese LZisung 
ein langoamer Stiom von Selenwaseeretoff geleitet. Nach kurser Zeit 
schieden sich weisae Kryetalle aue, welche aue heiseem, verdiinnten 
Alkohol umkryetallisirt werden konnten. Der Schmelzpunct der Kry- 
etalle liegt bei 1829 

Die Analyee W r t e  t u  der Formel 
GHaNsSe = CSe-..NH2 ..N H. Cs H, 

Berechnet 
0, 84 42.2 1 
H B 8  4.02 
Na 28 14.07 

Gefunden 
41.9 pCt. 

4.1 P 

14.0 B 

Ye 79 39.70 38.2 
199 100.00 

Bei dem Versuche, durch Erwhnen dee Monophenyleelenharnetoffe 
mit Anilin durch Abepaltung von Ammoniak den Diphenyleelenharn- 
etoff zu erhalten , wurde allerdings eine reichliche Entwicklung von 
Ammoniak bemerkt; ee echied eich jedoch gleichzeitig auch Selen, 
und ewm in kleinen graphitlihnlichen Kryetallen aue. 

8%8. A. Horetmenn: Ueber die Vergleiohberkeit flfLeeiger Ver- 
bindungen in Besag euf ihr Volum bei den aedepunkten und 

bei anderen Temperaturen. 
(Eingegangen am 8. bikz.) 

In neuerer Zeit eind eine Raihe von Untereuchungen iiber die 
Abkgigkei t  der Raomerfiillung fliiesiger Verbindongen von der che- 
misohen Zueemmeneetzung und Constitution erechienen, welche alle 
an die klaseiechen Arbeiten von H. K o p p  ankniipfen. Die letzteren 
konoten zwar nicht durch @seere Genauigkeit und ZuverUeaigkeit 
der Meeeungen iibertroffen werden; wohl aber etanden den' jiingeren 
Forechern geeignete Verbindungen in grBseerer Zahl und Mannigfal- 
tigkeit zu Gebote, und dem umfasaenderen Beobachtungemateriale 
gegeniiber eind manche Schliieee unsicher geworden oder mnseten in 




